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Helmut kennt diesen Witz:
Habe neulich gelesen, dass man
gegen Rückenschmerzen jede
Woche seine Matratze umdrehen
soll. Ist eine tolle Idee, aber
viel Arbeit. Ich drehe jetzt meine
Matratze jede zweite Woche
zwei Mal um. Ist ja wohl fast
dasselbe, oder?

» Kennst du auch einen guten
Witz? Schreib einfach an:
capito@augsburger-allgemeine.de

Witzig, oder?

Normalerweise treten sie auf
großen Bühnen vor tausen-

den Menschen auf. Stattdessen
sitzen bekannte Musiker jetzt zu
Hause – wie viele andere Men-
schen auch. In dem Land USA
haben am Sonntag einige Stars
kleine Konzerte im Fernsehen
gegeben – und zwar jeder von zu
Hause aus. Dazu passte auch der
Name der Sendung: „Living
Room Concert for America“.
Das ist Englisch und bedeutet
auf Deutsch „Wohnzimmer-
Konzert für Amerika“.

Mit dabei waren unter ande-
rem Billie Eilish, Alicia Keys
und Sam Smith. Moderiert wur-
de das Ganze von Elton John.
Auch er ist ein berühmter Musi-
ker. Er hat sich zum Beispiel
Lieder für das Musical und den
berühmten Film „König der
Löwen“ ausgedacht. Auch er
bleibt daheim. Allerdings ist er
ausgerechnet in dem seiner
Häuser, in dem kein Klavier
steht. Also hat er das elektrische
Keyboard einer seiner Söhne
zur Hilfe genommen, um Musik
machen zu können.

Stars singen im
Wohnzimmer

Gute Nachrichten
» capito@augsburger-allgemeine.de

Euer
-Team

● Heidi, 13, Neuburg: Ich mag
(Corona-)Ferien. Homeschoo-
ling ist viel besser als Schule.
Trotzdem arbeite ich sehr viel
für die Schule. Meine Hobbys
sind lesen und nach frischen
Eiern im Hühnerstall schauen
und außerdem noch basteln
und malen. Meine Lieblingstiere
sind Bordercollies, Bienen,
Hühner und Katzen. Schwester-
liche Grüße gehen an Lotte
und Greta. Mit ihnen Zeit zu
verbringen ist einfach toll. Da
kommt nach den Schularbeiten
keine Langeweile auf!

O Mitmachen Möchtest du uns auch
erzählen, wie dein Alltag in den
„Corona-Ferien“ aussieht? Dann
schreib uns doch gemeinsam mit
deinen Eltern eine Mail an
capito@augsburger-allgemeine.de
und schildere uns, was du so machst.
Du darfst dann auch Freunde über
die Zeitung grüßen.

Eure Corona-Ferien-Post

Capito-Leser sind toll! Gestern haben wir auf der Kinderseite zu
der Danke-Aktion für Corona-Helfer aufgerufen und wenig spä-
ter kamen die ersten Bilder an. Johanna, 8, und Gabriel, 6, aus
Buchloe haben je ein Danke-Bild für alle Mitarbeiter in den
Krankenhäusern gemalt. Möchtest du auch ein Bild für die große

Danke-Internet-Bildergalerie einreichen? Für einen Feuerwehr-
mann oder eine Kassiererin etwa, eine Krankenschwester oder ei-
nen Altenpfleger? Dann bitte deine Eltern, es einzuscannen oder
abzufotografieren und an capito@augsburger-allgemeine.de zu
mailen. Wir sammeln alle Bilder und stellen sie bald online. (lea)

Neue Capito-Aktion: Die ersten Danke-Bilder für Corona-Helden sind schon da!

Deutschland hilft schwer Kranken
Ach so! Am Wochenende war ein fliegendes Krankenhaus unterwegs

Wir helfen Euch! Diese Nach-
richt hat Deutschland an die eu-
ropäischen Länder Italien und
Frankreich gesendet. Denn dort
ist es für die Ärztinnen und Ärz-
te zum Teil schwierig, alle Coro-
na-Patienten zu versorgen. In
manchen Krankenhäusern feh-
len genügend Betten und Gerä-
te. Eine Lösung dafür: Einige
schwer kranke Patientinnen und
Patienten werden nach
Deutschland gebracht, um hier
behandelt zu werden.

Beim Transport hilft auch die
Bundeswehr. Sie besitzt das
Spezial-Flugzeug Airbus A310
MedEvac. Es ist wie ein fliegen-
des Krankenhaus aufgebaut.

Darin befinden sich Kranken-
betten und viel Ausrüstung. Das
sind etwa Maschinen, die beim

Atmen helfen. Wenn nötig, kön-
nen die Kranken sogar behan-
delt werden, während das Flug-
zeug in der Luft ist. Am Samstag
flog dieses Flugzeug nach Italien
und brachte sechs Menschen zu
uns. Die deutsche Ministerin
Annegret Kramp-Karrenbauer
sagte dazu: „In Zeiten größter
Not ist es selbstverständlich,
dass wir unseren Freunden zur
Seite stehen.“

Am Flughafen in der Stadt
Köln erwarteten mehrere Kran-
kenwagen das Flugzeug. Helfe-
rinnen und Helfer nahmen die
Kranken in Empfang. Sie trugen
Schutzanzüge und Masken, um
sich nicht selbst mit dem Coro-

navirus anzustecken. Dann
brachten sie die Patientinnen
und Patienten in Krankenhäu-
ser.

Insgesamt hat Deutschland
schon mehr als 70 kranke Men-
schen aus Italien aufgenommen.
Aus unserem Nachbarland
Frankreich kamen schon min-
destens 30 Menschen. Diese
wurden oft direkt mit dem
Krankenwagen über die Grenze
gefahren. Andere wurden mit
dem Helikopter in deutsche
Krankenhäuser gebracht. Der
französische Präsident schrieb:
„Vielen Dank an unsere euro-
päischen Nachbarn.“ Dieser Zu-
sammenhalt rette Leben. (dpa)

Rettungswagen warteten schon, als das
Flugzeug mit den Corona-Patienten aus
Italien in Köln landete. Foto: Luftwaffe/dpa

CORONA-BASTEL-TIPP

Bau doch mal
eine Murmelbahn

Diese tolle Murmelbahn-Idee
stammt von Henri, der mit sei-
ner Mama eine Murmelbahn ge-
baut und seiner Oma davon
dann ein tolles Video geschickt
hat. Wir haben sie nach seiner
Idee nachgebastelt:
● Du brauchst Klopapierpapp-
rollen (wir haben in unserem
Versuch 30 verbaut), Küchen-
rollepappen oder Geschenkpa-
pierpappen, Tuschkasten, Pin-
sel, Nagelschere, Holzspieße,
Klebeband, Pappbecher, klei-
nen Flummi oder Murmeln.
● 1. Schritt Male die Papprollen
mit Tusche bunt an, dann sieht
deine Murmelbahn nämlich spä-
ter kunterbunt aus. Falls du kei-
ne Lust auf Malen hast: gleich
weiter zu Schritt 2.
● 2. Schritt Nun musst du die
einzelnen Röhrenteile vorberei-
ten. Damit deine Murmelbahn
spannender ist, solltest du un-
terschiedliche Röhrenlängen
verbauen. Hast du zu wenig Kü-
chenrollen, kannst du auch lange
Röhren basteln. Kleb dafür ein-
fach ein paar Klorollen aneinan-
der. Damit das später auch
schön stabil ist, befestigst du die
Röhren mit Klebeband an einem
Holzspieß.

● 3. Schritt Schneide nun mit ei-
ner (Nagel-)Schere ein kreis-
rundes Loch in das Ende jedes
Röhrenteils. Das ist das Loch,
durch das später die Kugel in die
Röhre plumpsen wird. Wichtig:
Das Loch muss so groß sein, dass
deine Kugel später hindurch-
passt. Lass dir am besten von ei-
nem Erwachsenen bei diesem
Arbeitsschritt helfen.
● 4. Schritt Nun musst du dir ei-
nen Platz suchen, wo du die
Murmelbahn befestigen möch-
test. Wir haben es an einem
Treppengeländer ausprobiert.
Eine große Fensterscheibe eig-
net sich aber auch. Nun klebst
du die Röhren nacheinander mit
Klebeband an das Geländer/
Fenster. Achte darauf, dass die
Röhren ein leichtes Gefälle ha-
ben, damit die Kugel gut rollt.
Jedes Röhren-Ende mündet in
einen neues Röhrenloch. Tipp:
Teste zwischendurch immer
wieder, ob die Bahn auch funk-
tioniert und die Kugel rollt.
● 5. Schritt: Unter dem letzten
Röhrenloch befestigst du einen
Pappbecher als Kugelfang. Viel
Spaß beim Malen, Bauen und
Spielen. (lea)

4. Schritt: Nun klebst du die Röhren an-
einander. So sieht eine Biegung aus.

Ans Ende noch ein Auffangbecher und
fertig ist die Murmelbahn. Fotos: lea

1. Schritt: Die Rollen bunt anmalen.

2. Schritt:
So baust du dir
lange Röhren.

3. Schritt:
Löcher in die Röh-
ren schneiden.Witze über Klopapier

Humor Warum über eine Sache viele lachen

Auch wenn sich Menschen Sor-
gen machen, wegen des neuen
Coronavirus: Manche bringt die
Lage gerade auf lustige Ideen.
Diese Witze posten sie im Inter-
net, und die werden dort oft ge-
teilt. Die Scherze haben häufig
mit Klopapier zu tun. Denn das

fehlt derzeit in manchen Super-
marktregalen. Aus Angst, es
könnte bald keines mehr geben,
hatten einige Leute viel mehr als
sonst gekauft. Dabei wäre das
gar nicht nötig, betonen Exper-
ten immer wieder.

Ein Witz ist zum Beispiel:
Leute tragen statt einer teuren
Uhr plötzlich eine Rolle Klopa-
pier am Handgelenk. Eine ande-
re Webseite veröffentlichte die
angeblich zehn besten Kochre-
zepte für Nudeln mit Klopapier.
Und auf anderen Witzfotos sieht
man Toilettenpapier, das mit ei-
nem Fahrradschloss neben das
Klo gekettet ist – weil es plötz-
lich so wertvoll erscheint.

Kennst du auch einen lustigen
Witz über Klopapier? Dann
schick ihn uns doch an
capito@augsburger-allgemei-
ne.de. (dpa, lea)

Klopapier ist gerade heiß begehrtes Ma-
terial. Es sorgt außerdem für neue Witze
und lustige Aktionen – wie dieser hier:
Ein Augsburger Metzger hat eine Klopa-
pierrolle in einen Fleischautomaten ge-
legt. Sie kostet 1 Euro. Foto: Lea Thies

Pech mit dem Namen
Ach so! Warum ein Zirkus Corona heißt

Dieser Zirkus hat alles, was ein
Zirkus so braucht: ein großes
Zelt, Tiere und Akrobatik-
Nummern. Trotzdem dürfen
die Zirkusleute gerade keine
Vorstellungen geben. Wegen
des neuen Coronavirus wurden
die geplanten Aufführungen in
Süddeutschland alle abgesagt.
Ob der Zirkus in Zukunft ir-
gendwann öffnet, ist noch nicht
klar. Denn alle Leute verbinden
den Namen des Zirkus jetzt mit
dem Virus. Er heißt nämlich
„Circus Corona“. Dabei wurde
er gar nicht mit Absicht nach
dem Virus benannt! „Der Name
war ein dummer, doofer Zufall“,
sagt die Zirkusdirektorin. Als
ihr Sohn noch klein war, habe er
den bekannten „Circus Krone“
besonders toll gefunden. Er
konnte nur das Wort Krone
nicht so gut aussprechen. „Ir-

gendwann wurde daraus Coro-
na“, erzählt die Direktorin.
Deshalb habe sie ihm damals
versprochen: „Wenn wir jemals
einen eigenen Zirkus gründen,
nennen wir ihn Corona.“ Mit
dem Virus rechnete damals noch
keiner. (dpa)

Die Artisten des „Circus Corona“ dürfen
zurzeit nicht auftreten. Daran ist das Co-
ronavirus schuld. Mit dem Krankheitser-
reger hat der Zirkus aber sonst nichts zu
tun. Die Namensgleichheit ist ein Zu-
fall. Foto: Nicolas Armer, dpa

Hier siehst du den Musiker Elton John bei
der Oscar-Verleihung. Solche Auftritte
sind wegen des Coronavirus gerade nicht
möglich. Am Wochenende hat er die
Wohnzimmerkonzerte einiger Stars mo-
deriert. Auch von daheim aus.

Foto: Chris Pizzello/Invision/AP/dpa


